
HERAUSGEGEBEN 

VOM HEIMATVEREIN GROSSHANSDORF-SCHMALEN B ECK 

8_ JAHRGANG 

Er: Siehst du die beiden Menschen

leute da auf der Bank? Sie zeigan 

auf uns. 

Sie: Ich kann mir schon denken, was 

sie wieder sagen: "königlich" und 

"majestätisch" und all solchen 
Schrneichelkram. Was frag ich 

schon danach I Aber Appetit habe 
ich auf die Brolkrümel, die sie dcl 
hinstreuen. Ich will hin und -

Er: Daß du dich nicht unterstehst, 

auch nur einen Schritt ans Land 
zu gehen. Du bleibst! 
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Sie: Was fällt dir ein? Die schönen 
Happen sollen wir uns entgeben 
lassen? 

Er: Nochmals: du bleibst! Ich will 
nicht immer von den Menschen
leuten hören, daß wir watscheln 
und latschen wie die Gänse. 
Sollen wir Schwäne uns mit dem 
armseligen Gänsevieh vergleichen 
lassen? Mir genügt es, daß einer 
mal gesagt hat: 
Zur Wirkung braucht der Schwan 

den See 
so wie der König sein Milieu . 
Doch fehlen See und Fantasie, 
bleibt ein gewöhnlich Federvieh. 



Das Schulwesen ist sicherlich zu 
allen Zeiten ein getreuer Spiegel der 
inneren und äußeren Beschaffenheit 
eines Volkes. Mit einem gewissen 
Stolz dürfen wir auf unser heutiges 
reichentwickeltes blicken, und um so 
mehr muß es uns verwundern, daß 
noch vor wenigen Jahrhunderten das 
Schulleben so außerordentlich einfach 
war. Unsere eigene Gemeinde liefert 
mit ihrer ersten "Schulordnung" vom 
Jahre 1683 dafür einen trefflichen Be
weis: 

Eine allgemeine deutsche Volks
schule gibt es bekanntlich erst seit 
der Reformation. Aber selbst die an
fangs noch so bescheidene Entwick
lung bedurfte längerer Zeit, vor allem 
auf dem Lande. In den Kirchdörfern 
entstanden zunächst die "Küsterschu
len ", und so war im Kirchspiel Siek 
der Küster Daniel Brüggemann im 
Jahre 1600 hier wohl auch der erste 
"Schulmeister" . Die Eltern selber aber 
nahmen es mit dem Schulbesuch ihrer 
Kinder noch nicht sonderlich genau. 
Noch 1665 wird aus Siek berichtet: "Ju
gend wird mehr zu Viehhut als zu 
Zucht, Kirchen und Schulen gehalten." 
Nur von "Martini bis Paschen (Ostern)" 
schickten sie sie in den Unterricht, 
und daher werden auch nur wenige 
Kinder der beiden Dörfer Hansdorf 
und Schmalenbeck die Schule ihrer 
Pfarrkirche regelmäßig besucht haben. 
Schon ihr Schulweg, vor allem im 
Winter, hat sicher hindernd gewirkt. 
Wohl, um hierin gründlidlen Wandel 
zu schaffen, entschloß sich endlich im 
Jahre 1681 der verständnisvolle Se
nator und "Waldherr" Matthias Bar
tels, der von Wohldorf aus die Ge
schicke der hamburgischen Wald
dörfer leitete, in Hansdorf und Schma
lenbek eine Schule mit einem eigenen 
Schulmeister einzurichten. Er hieß 
Martin Ahlers und war wahrschein
lich Dorfhandwerker, denn der "Schul
dienst" allein konnte einen Lehrer 
auf dem Lande und seine oft große 
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Familie noch nicht ernähren. Um das 
neue Sdmlwesen aber auch innerhalb 
des Dorflebens in eine feste Ordnung 
zu bringen, wie es anfangs gewiß 
sehr nötig war, versammelte der 
Waldherr am 12. März 1683 die 
Männer beider Dörfer um sich und 
traf mit ihnen eine "Abrede w egen 
ihres Schulmeisters zu halten". 

In dieser Aussprache suchte der 
wohlmeinende Waldherr beiden Tei
len gerecht zu werden, indem er die 
noch so einfachen Lebensverhältnisse 
seiner dörflichen Untertanen mit den 
Bedürfnissen ihres neuen Schulmei
sters in möglichsten Einklang brachte. 
Das Vereinbarte faßte er wohl selber 
sofort schriftlich zusammen, und so 
enthält dieser schlichte Bogen Papier 
mit Matthias BarteIs' Namen die erste 
"Schulordnung" unserer Gemeinde. 

Als reiner Wissensunterricht wurden 
nur "Lesenlernen" und Schreiben be
stimmt. Für jedes Fach sollte wöchent
lich . ein Schilling je Schüler an den 
Schulmeister entrichtet werden. Es ist 
der berühmte "Schulschilling-, der 
noch bis in den Anfang des vorigen 
Jahrhunderts gegolten hat. Die Schul
pflicht begann erstaunlich früh: . Sol
len alle Kinder so in das , .. ierte Jahr 
sein in die Lehre gehen bis 7 Jahr 
alt" und zwar "im Winter und Som
mer". Die älteren Schüler werden 
gar nicht erst genannt, weil der 'Vald
herr sehr wohl wußte, daß die Eltern 
sie wegen der sommerlichen Feld
arbeit doch nur den Winter über in die 
Schule schicken würden. Beim Fern
bleiben während der Pflichtschulzeit 
aber sollte trotzdem bezahlt werden, 
als dem einzigen Mittel, sie über
haupt durchzusetzen. 

Neben die reine Geldeinnahrne des 
Schulschillings treten für Martin 
Ahlers die Naturalien als zweiter für 
ihn sehr wesentlicher Bestandteil 
seines Gehalts. Feuerung erhält er 
"nach Notdurft" . Seine beiden Kühe 



werden ihm auf der Dorfweide frei 
gehütet, und zwei Schweine haben 
freie Mast im Wald neben den Dorf
schweinen. Und dann folgen zwei Be
lange echt ländlicher Hauswirtschaft: 
"Wenn sie (die Einwohner) schlach
ten, soll er haben vom Eingeweide 
und Grapenbraden", und "we= ein 
jeder backet soll Er ein Brodt haben". 
Der "Grapenbraden" war für die da
maligen Hansdorfer und Schmalen
becker sicher eine Art festlicher Be
sonderheit, weil er nur aus der eige
nen Hausschlachtung zur Verfügung 
stand. (Ein "Grapen" entspricht unse
rem heutigen Topf). Auch für das 
tägliche Brot des Schulmeisters und 
seiner Familie war wohl einiger
maßen ausreichend gesorgt. 

Martin Ahlers hatte neben dem 
Wissensunterricht aber auch noch 
geistliche Pflichten, auch den Erwach
senen gegenüber, die der Waldherr 
folgendermaßen zusammenfaßt: "Da
gegen (für sein Entgelt in Naturalien) 
soll des Schulmeisters Amt sein. 
1. Daß er des Morgens und Nadl
mittags in der Woche, die Kinder 

lehret fleißig bethen den Cathechis
mum, und andere gebothen, auch 
wenn sie kommen und gehen ein 
Psalm singen. 2. Daß alle Sonntag 
Nachmittag soll öffentlich lesen die 
Sonntägliche Epistel mit den Ausle
gungen in sein Haus, dahin die Er
wachsenen sollen kommen, solches 
anzuhören und vor und nach Ein 
Psalm singen. 3. Wann Kranke alda 
Sindt soll er Schuldig sein denselben 
Täglidl vorzulesen und bethen". 
Schon die räumliche Entfernung vom 
Kirchdorf Siek gebot dem Schulmeister 
die beiden letzten Obliegenheiten. 

An den Rand dieser "Abrede" hat 
eine spätere Hand noch hinzugefügt: 
"Die Verabredung auf die Einwohner 
des ganzen Waldherrlichen Gebiets 
ausgedehnt", also auch auf Wohldorf, 
Ohlstedt, Volksdorf, Farmsen und 
Berne. Unsere Gemeinde ist somit im 
Schulwesen der hamburgischen Wald
dörfer einmal führend gewesen. Sie 
hat vermutlich deren erste Schule er
halten, und ihre "Schulordnung" muß 
sich bei all ihrer EinfadJ.heit damals 
durdlaus bewährt haben. M. Wulf 

(Athene noctua) 

Im alten Großhansdorfer Redder ist 
es still und dunkel, aber die drei 
Kopfweiden am Eingang des Feld
weges, der früher zur Aue führte, 
sind in der Dunkelheit des Winter
abends noch gut zu erkennen. Mit 
ihren kurzen, teils geborstenen Stäm
men und strubbeligen Kronen stehen 
die drei Bäume seit einem Menschen
alter oder noch länger an ihrem Platz, 
- alte Bekannte aus einer versun
k enen Zeit. 

Drüben in den großen Bauerngärten 
recken sich die kahlen Aste der Obst
bäume in den schwarzen Nachthimmel. 
Plötzlich wird es im Geäst lebendig. 
Eulenschrei unterbridlt die abendlidle 
Stille. Bald tönt es leise und ge-

dämpft: "hu, hu", bald laut und gel
lend: "quew, quew, kebel, kebel", -
dann: "kuit, kuit." Alter Aberglaube 
hörte aus diesem nächtlichen Vogel
ruf die Worte: "Komm mit, komm 
mit auf den Kirchhof-hof-hof." Der 
harmlose Steinkauz (Athene noctua), 
um den es sidl handelt, wurde ver
schrien als Unheilverkünder. 

Anders urteilt ein TierforsdJ.er : 
"Der Steinkauz ist ein allerliebstes 
Geschöpf. Eine Tageseule ka= man 
ihn zwar nicht nennen, aber er ist 
auch nidJ.t so lichtscheu wie andere 
Eulen und weiß sich bei Tage sehr 
gut zu benehmen." 

Unsere Hansdorfer Athene noctua 
wußte sich wirklich gut zu benehmen. 
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An einem schönen SOffimersonnentag 
saß sie anmutsvoll im Schutze einer 
Schornsteinnische und ließ sich vom 
Nachbarhause beobachten. Fast täg
lich suchte sie in den Nachmiltags
stunden den Schornstein auf. Erst in 
der Abenddämmerung verließ sie ihre 
hohe Warte, um in Gärten und 
Scheunen auf Nahrungssuche zu ge
hen. Man denke nicht, daß die Eule 
ihre Zeit auf dem Dach schlafend ver
brachte. Sie war auffallend interessiert 
an den Geschehnissen in der Umge
bung. Die Fahrzeuge auf der Straße 
wurden von ihr wahrgenommen, und 
unten auf dem Hof verfolgte sie jedes 
Geräusch, indem sie kleine Verbeu
gungen machte, um sich nichts entge
hen zu lassen. 

Swinegel heißt eigentlich anders, und 
einen anderen Beruf hat er auch. 
Doch wer ihn morgens vor der Tür 
stehen und ins Wetter gucken sieht, 
der findet einfach nidlt an diesem 
Okelnamen vorbei: kurzbeinig und 
vierschrötig, die Hände behaglich in 
den Hosentaschen, das runde Gesidlt 
blank vor Zufriedenheit mit sich und 
der Welt, und über der spitzen, ein 
wenig zur Schnauze aufgeworfenen 
Nase die pfiffigen Schweinsäuglein 
kurz unterhalb des stacheligen Schop
fes - nein, es muß bei ,Swinegel' 
bleiben I 
Und so stand er jeden Morgen da; 
denn er liebte einen geregelten Zeit
ablauf und hielt an bewährten Ge
wohnheiten fest. Dabei kümmerte es 
ihn wenig, ob sie auch seiner Frau 
gefielen; vor seinen Augen war alles 
gerecht, was sich ihm bewährt hatte, 
und damit basta! 

Zum Beispiel: im November, wenn 
die Tage kurz und naß und unbehag
lich wurden, dann war die Zeit reit 
dafür, daß er ihr ankündigte: "Luise, 
ich muß mal zum Weihnachtsmann! " 

Ihr gefiel das nicht. Sie hegte längst 
recht unfreundliche Vorstellungen von 
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In den südlichen Ländern ist der 
Steinkauz so häufig, daß man ihn 
näher kennengelernt hat. In Palästina 
wird er als Glücksvogel betrachtet, 
die alten Griechen sahen in ihm den 
Lieblingsvogel einer klugen Göttin; 
er galt dort immer als ein hochbe
gabter Vogel. In Italien wurden die 
jungen Käuzchen früher gezähmt und 
auf dem Markt verkauft. Man hielt 
sie mit beschnittenen Flügeln in Haus, 
Hof und Garten, wo sie Mäuse und 
Ungeziefer vertilgten. Daß man in 
Schleswig-Holstein die Eulen zu Sdlät
zen wußte, beweisen die alten reet
gedeckten Häuser und Scheunen mit 
dem "Uhlenlock" im Giebel. 

Marie Seehase 

einem Weihnachtsmann. Der wohnte 
nämlich in Hamburg, und Swinegel 
stand scbon seit Jahren mit ihm in 
Geschäftsverbindung, das wußte sie. 
Alles andere argwöhnte sie nur, aber 
schließlich hatte sie auch dafür ihre 
Gründe. Hier in der kleinen Stadt gab 
es für einen Swinegel nIcht viel Aus
lauf, weil ihn jeder kannte. Wenn 
aber ein rechter Swinegel in dem 
großen Hamburg untertauchte 
würde er nicht dort seinem amen 
allzuviel Ehre machen? 

Doch das alles blieben unnütze 
Grübeleien, er kehrte sidl doch nidlt 
daran. Im Gegenteil: wenn er sich zu 
der Reise entschlossen hatte, dann 
atmete er sichtlich freier. Dann konnte 
es geschehen, daß er ebon morgens 
vor der Haustür ein Stückchen in den 
Novemberwind pfiff - fal ch und 
mißtönig zwar, aber e verriet doch 
deutlich genug, daß ihm die \Velt 
trotz des grauen Nebels liebenswerter 
vorkam, als es seiner Frau gefiel. Ja, 
so war er nun mal, - basta! 

Sie war eine gute Frau und gönnte 
ihm das Beste. Aber sie waren sich 
durchaus nicht darüber einig, was 
denn nun wirklich sein Be tes und ihm 



zuträglich wäre, das war seit Jahren 
ihr ständiger Kummer. Und der galt 
vor allem dem Weihnachtsmann und 
auch dem Osterhasen, die er in Ham
burg zu besuchen pflegte. 

Gewiß - sie mußte zugeben, daß 
beide nidü knickerig waren. Immer 
brachte er ein schönes Paket mit -
einen Kleiderstoff, ein Paar Schuhe, 
auch wohl ein Schmuckstück oder eine 
hübsche Abendtasche und eine Schach
tel mit Leckereien: und immer halte 
er dabei einen besseren, fraulicheren 
Geschmack bewiesen, als sie es sonst 
von ihm gewohnt war. Aber ... eben 
darum! Schließlich gab es doch auch 
hier in der Stadt recht gute Geschäfte! 
Daß diese Einkäufe eine Dreitages
reise n r ch Hamburg lohnten, das 
wollte ; hr nun einmal nicht in den 
Kopf, ,nod1te Swinegel auch noch so 
unel'S :hütterlich darauf beharren. 

Schließlich war sie ja auch nicht mit 
dem Dummbeutel geklopft. Weder 
stellte sie sich seinen Weihnachts
mann mit langem Bart vor, noch 
glaubte sie, daß sein Osterhase Kraut 
und Rüben fräße und in einem bil
ligen Fell in Hamburg herumliefe. 
Aber .. . woher die Beweise nehmen, 
die bündigen Beweise-? 

Swinegel konferiert also wieder 
mal in Hamburg angestrengt mit sei
nem Weihnachtsmann, und das nimmt 
ihn so sehr in Anspruch, daß er dar
über hinaus weder Gutes noch Böses 
bedenkt. 

Seine Frau aber, die hat Zeit dazu. 
Und diesmal bringt Zeit auch Rat. 

Am Vormittag J ~s vierten Tages 
kommt Swinegel =urück. Ein wenig 
zerzaust, und rec:üschaffen müde ... 
.. Weißt du : ist doch verflucht angrei
fend, so durch hundert Geschäfte zu 
laufen, bis man das Beste herausge
funden hat, 0 ja, verdammt noch 
mal! ,. Aber er ist trotzdem bei bester 
Laune, denn es hat sich wieder mal 
gelohnt. Und hier. . . ..Ja, Mutter 
-'n bißchen hat er denn ja auch schon 
im voraus für dich rausgerückt, der 
Weihnachtsmann, bähähä .. . " 

Sie steht am Tisch und schnürt das 
Paket, auf. Er aalt sich unterdes im 
Sofa und kämpft gegen seine Müdig
keit, aber zwischendurch zwinkert er 
doch mal schnaufend zu ihr hinüber, 
was sie wohl dazu sagen wird, die 
Gute, daß ihr Getreuer das alles mal 
wieder so schön gedeichselt hat ... 

Hm. Zuerst weht ihr ein leiser 
Duft entgegen, der eigentlich kein 
Swinegelgeruch ist und auch kein 
Warenhausodeur . . . Flieder, meint 
sie. Aber den schluckt sie runter, ohne 
ihn zu beanstanden. 

Dann eine Schachtel Drachenfutter, 
hübsch aufgemacht und gut davon zu 
essen. Und nun: 0 ja, wie entzückend! 
Ein Morgenkleid! Ein seidenes Mor
genkleid - genau so, wie sie sich's 
schon lange gewünscht hat! Sie hält 
sich 's an den Körper ..... und passen 
wird's auch! Das hast du aber fein 
ausgesucht, du!" 

Swinegel grunzt behaglich. Ja, auf 
seinen Weihnachtsmann ist Verlaß! 
So eine Reise lohnt sich immer! Ein 

l>eta $o", ... eta it4 b4! 

Il~l{~~e aA })1If 298,-
in großer Auswahl. - Teilzahlung bis 24 Monatsraten. - 10% Anzahlung. 

]',. ~,'O 11.t.,i.b ~ Inhaber lug. Kar! Witten burg 
'tMO f1~"'"O AHRE SBURG, Große Straße I, Ruf 24 09 
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froher Empfang zu Hause ist einem 
dann sicher, und das muß man sich 
schon mal was kosten lassen, hähä! 
Seine Äugelein werden noch kleiner, 
und er sinkt immer tiefer in die 
Sofaecke hinein, doch es ist ein woh 
liges Versinken. Trautes Heim, ja ... 
"Mann!" 

Er fährt erschrocken auf. Das klang 
scharf wie geschliffener Stahl, und 
ihre Augen sind härter als Diamant! 
" Was ist das?" Ein leichtes, dün
nes Gewebe hält sie ihm entgegen -
einen seidenen Damenstrumpf, nichts 
weiter. "Was ist das ?" 

Dumme Frage! Er stottert was ... 
aber sie schneidet ihm kurz das Ge
stammel ab. "Den hat wohl dein 
Weihnachtsmann aus Versehen mit 
eingepackt, wie?" 

Swinegel ist dreist. Glaubt auch 
schon einen Ausweg zu sehen. "Den?" 
fragt er scheinheilig. "Wo ist denn der 
andere. Luischen? Muß doch auch ... 
was ist denn das für eine Bummelei! 
Ist doch die Möglichkeit, ist es ja 
woll! Packen einem da'n halbes Paar 
Strümpfe ein, was?" 

Seine Frechheit ist eisern, ja. Aber 
Ironie kann ätzen wie Schwefelsäure; 
da kann auch Eisen nicht standhalten. 

"Ach-?" fragt sie und wickelt ihn 
völlig in Verachtung ein, "ach - ge
kauft, sagst du? Am Ende für mich?" 

"Gewiß doch, Luischen!" stottert er. 
"Kleine Aufmerksamkeit, nicht wahr, 
Kind?" 

Ein Halbjahr Volkshochschule in 
Großhansdorf liegt hinter uns. Es war 
ein erstes Tasten, weil uns unbekannt 
war, welche Wünsche und Bedürfnisse 
in unserer Gemeinde auf geistigem 
Gebiet vorlagen. Wonach verlangten 
Männer? wonach die Frauen? wonach 
die Jugend? Wie kamen wir an die 
besten Vortragenden auf jedem Ge
biet heran, und wie würden wir sie 
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"Dann bist du diesmal aber doch nicht 
aufmerksam genug gewesen, mein 
Lieber!" höhnt sie und spannt den 
Strumpf vor seiner Nase über die ge
spreizten Finger. "Sieh mal: gestopft 
ist er nämlich auch schon. Ist doch 
wohl. .. ist doch wohl'n komisdles 
Geschäft gewesen, wie?" 

Sie bemerkt wohl, daß er wankt 
und weich in den Knieen wird. Für 
den letzten Stoß scheint nun ein 
Tränenausbruch zweckmäßig zu sein. 
Und auch der gelingt ihr ebenso vor
züglich, wie ihr alles andere gelang, 
zumal sie ihm vorher noch den 
Strumpf ins Gesicht schleudert. "Da!" 
schluchzt sie. "Schick ihn zurück an . .. 
an deinen Weihnachtsmann, du! Da
mit er nicht mit einem Strumpf her
umtlummeln muß!" Und dann bricht 
sie endgültig zusammen. 

Swinegel aber auch. Noch am gleichen 
Tag kündigt er seinem Weihnachts
mann die Geschäftsverbindung auf. 

"Werte Irma!" fängt sein Brief an: 
und das klingt noch harmlos . Aber 
dann strebt er in wenigen markigen 
Sätzen dem Schluß zu: " ... und kön
nen Sie Schlampe mir im Mondschein 
begegnen! Und damit bastaJ" 

Den Strumpf hat er nicht mitge
schickt. Den nimmt seine Frau wieder 
an sich und legt ihn, verstohlen lä
chelnd, zu dem andern, der auch 
schon gestopft ist. Hans Heitmann 

ausreichend honorieren können , ohne 
unsere Hörer über Gebühr zu be
lasten? 

Wir entschieden uns für den An
fang dahin, Einzelvorträge aus allen 
Lebensgebieten und daneben einige 
Arbeitsgemeinschaften anzusetzen. 
Aus der Beteiligung würde sichtbar 
werden, wie in der Folge weiterge
arbeitet werden müsse. 



So kamen von Oktober 1955 bis 
Juni 1956 16 Vortragsabende und für 
jedes der beiden Trimester zwei Ar
beitsgemeinschaften (Musik und Gym
nastik) zustande. Die Vorträge wurden 
von insgesamt 427 Erwachsenen und 
536 Jugendlichen besucht. Dabei war 
der Unterschied in der Besucherzahl 
auffallend hoch, ob nur ein Vortrag 
oder einer mit Lichtbildern angezeigt 
wurde. Als Bilder aus der heimischen 
Umgebung (\Iv . Petersen), vom Vogel
paradies Schaarhörn (H. Brenneck.e), 
aus Alt-Hamburg (H. Lindenhoven), 
von Haiti (Generalkonsul Bauchereau), 
Flugzeugreisen nach Amerika und 
Ozeanüberquerung im Kanu (Dr. Lin
demann) angezeigt war, wurde der 
kleine Schulsaal voll und übervoll. In 
anderen Fällen kamen nur bis zu 30 
Hörern.Daraus ist wohl zu schließen, 
daß man Bildhaftigkeit, größte An
schaulichkeit will und nur der klei
nere Teil der Bevölkerung zu ernst
hafter geistiger Arbeit im Rahmen 
der Volkshochschule willens oder 
(naCh der Berufsarbeit) imstande ist. 
Dabei muß es natürlich das Ziel sein, 
die Hörer zur Mitarbeit zu bringen 
und möglichst in Arbeitsgemeinschaf
ten zu vereinigen, in denen sie selb
ständig Aufgaben ausführen. In der 

Zum Tode von August Hinricbs, dem 
Dichter der niederdeutschen Komö
dien "För de Katt", "Wenn de Hahn 
kreiht", "Swinskomödi", hat die Wald
dörferbühne den Angehörigen des Un
vergeßlichen ein Beileidsschreiben ge
sandt, in dem u . a. zum Ausdruck 
kam, wieviel Freude und befreiendes 
Lachen der Dichter mit diesen köst
lichen Stücken den Mitmenschen ge
geben hat. Wir haben auf unseren 
Brief ein Dankschreiben bekommen, 
in dem folgende Worte stehen, die 
auf dem Schreibtisch des 
Toten gefunden wurden : 

Musik und Gymnastik sind solche 
Arbeitsgruppen durch beide Trimester 
möglich gewesen . Die erforderliche 
Mindestteilnehmerzahl von 15 ist nur 
bei der Musik erreicht worden, bei 
der Gymnastik nicht ganz. Der Ver
such, sprachliche Gruppen zusammen
zuschließen (entweder EnglisCh oder 
Spanisch oder Französisch) oder Aus
sprachen "am runden Tisch" über 
aktuelle Fragen herbeizuführen, ist 
vorläufig wegen unzureichender Mel
dungen nicht zustande gekommen. 
Vielleicht haben wir nach diesen An
fängen in den kommenden Trimestern 
mehr Erfolg, wenn wir die Weiter
arbeit auf die Erfahrungen des ersten 
Halbj ahres gründen . 

Die Landesregierung, der Kreis 
Stormarn und die Gemeinde Groß
hansdorf haben der Volkshochschule 
finanzielle Hilfen gegeben. Wir dan
ken dafür auch hier vor der Offent
lichkeit. Nur dadurch konnten wir die 
Teilnehmerkosten so ungewöhnlich 
niedrig halten, wie wir es uns nur zur 
Erleichterung des Anfangs erlauben 
durften. 

Das neue Programm wird in nächster 
Zeit bekanntgegeben. 

Allen Gedd;6p.f.en de,. E,.de 

Gab 'natur ihre 'Red;te_ 

Aber den 1flendd;en gab die 

'lAbe,. dad Sd;aIJen und Sorgen 

Ved f2eibetJ hinaud 

Eine SeeLe. 

'lAnd de,. Seele 

Vad ewige Sehnen. 
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Er heißt Friedrich Teichgräber, 
wohnt Wöhrendamm 21 und ist ein 
Enkel des ehemaligen Wirtes von 
"Vier linden", Friedrich Steenbock. 

Sein Gesellenstück im Orthopädie
mechanikerhandwerk wurde als das 
beste Stück des Jahres bewertet. 

Nachdem Herr Teichgräber kurz 
vorher aus dem Leistungswettbewerb 
in Hamburg als Landessieger hervor
gegangen war, wurde er telegraphisch 
mit den Bundessiegern anderer Be
rufsgruppen am 27. und 28. Juni nach 
Bonn eingeladen, um in einer Feier
stunde, die unter der Schirmherrschaft 
des Herrn Bundespräsidenten stand, 
geehrt zu werden. Er erhielt eine vom 
Herrn Bundespräsidenten eigenhändig 
unterzeichnete Urkunde, vom Zen
tralverband des deutschen Hand
werks eine lederne Schreibmappe 

Im Maiheft nannte der "W;aldreiter" 
allerlei Gegenstände, die als Fund
sache im Gemeindebüro liegen, zum 
Teil seit Monaten. Dazu gehörte ein 
Schlüsselbund mit Ledertasche . Am 
7. Juli bekam der "Waldreiter" einen 
Brief von Kerrn W. M. aus Blanke
nese, er habe das Sclllüsselbund im 
Winter im verschneiten Wald auf 
einem Spaziergang verloren, habe 
erst kürzlich von der Mitteilung im 
Maiheft erfahren und nun sein Eigen-

M. L. Lesen Sie bitte die beiden 
Schübergsagen im Maiheft noch ein
mal, aber die zweite zuerst und dann 
die erste, dann bekommt der letzte 
Satz seinen richtigen Sinn. 

A n mehrere. Aber nein, Fr!. Sierck 
und der Waldreiter sind sich nicht im 
geringsten böse. Der Artikel war doch 
ironisch gemeint. Andernfalls wäre es 
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und vom Bundesinnungsverband des 
Orthopädiemechanikerhandwerks eine 
wertvolle Aktentasche. 

Im weiteren Verlauf des Bonner 
Aufenthaltes wurden die jungen 
Handwerker zur Besichtigung der 
Stadt Bonn und ihrer Umgebung ein
geladen. Am 26 . 6. nahmen sie an 
einer Plenarsitzung des Bundestages 
teil und wurden danach von dem 
Vizepräsidenten des Bundestages, Dr. 
J aeger, begrüßt. 

Herr Teichgräber lernte bei der 
Firma Ad. Krauth, Hamburg Jung
fernstieg, bei der er auch jetzt nod1 
tätig ist. 

Unsere Anerkennung möchten auch 
wir Friedrich Teichgräber aussprechen 
und ihm den Erfolg für den weiteren 
Lebensweg wünschen, den er verdient. 

turn auf der Gemeinde zurückbekom
men. "Uber die nette Art, auf die ich 
wieder zu meinen Sclllüsseln kam, 
habe icll mich sehr gefreut und danke 
allen Beteiligten herzlich. Zugleich 
habe ich mir erlaubt, für Ihre Volks
haussanlIDlung 10 DM zu überweisen". 

Der Dank gebührt vor allem dem 
Finder, dessen Name nicht bekannt 
ist. Schon um seinetwillen teilen wir 
diesen kleinen Vorgang mit. 

stilwidrig gewesen , die Litfaßsäulen
angelegenheit mit der ersten unter 
einen Hut zu bringen. 

H. H. Der Wunsch, die Postkarte 
mit dem Kriegerdenkmal neu heraus
zubringen, ist mehrfacll an uns heran
getragen worden. Wir haben sie jetzt 
neu in Auftrag gegeben. 



Familienfestlichkeiten. Wie wir be
reits mehrfach bekanntgegeben haben, 
bitten wir , uns Festlichkeiten stets 
seitens der Familien mitzuteilen, da 
wir sie sonst höchstens zufällig er
fahren. Besondere Festtage innerhalb 
der Familie teilen wir kostenlos mit. 

Der neue Landrat von der Groeben 
hat am 12. Juli die Gemeinde Groß
hansdorf besucht und sich ausführlich 
über ihre Struktur und ihre Besonder
heiten unterrichten lassen . Die Haupt
themen der Aussprachen und Besich
tigungen waren die Siedlungsentwick
lung , die Verkehrs- und Straßen
verhältnisse, Pendelverkehr, Auto
busbetrieb, Zubringerdienst, Kanali
sation, Schulwesen. Die neuen Sied
lungen und die Baracken am Korten
kamp wurden von ihm besichtigt. Der 
Landrat versprach, sich für Mittel zu 
Neubauten an Stelle der Baracken ein
zusetzen. 

ßüßm"6t~,.~i 
Pani Künzel, Rablstedt 

Ut all de ripen Beern ward Most bi 
uns mokt. B10t de Stickelbeern brukt 
nich rip to sin. Von September an 
könt ok Appels komen. 
Afgeben bi W. lUeyer, Grotendiek 42 
od. Fischhandlung Nebl, Eilbergweg 

Das diesjährige SchuHest findet am 
18. August statt. 

Wohnungsnotstände im Kreise Stor
marn: Wie Landrat von der Groeben 
mitteilte, sind im Kreise 5971 woh
nungsuchende Parteien mit 17401 
Personen als Wohnungsuchende vor
notiert. Das bedeutet, daß von je 100 
Stormarnern 13 auf Wohnungsuche 
sind . Es gibt im Kreise 1184 amtlich 
anerkannte Wohnungsnotstände, die 
eigen tlich sofort behoben werden 
müßten. Besonders groß ist die Not 
in Reinbek, Harksheide, Oldesloe, 
Großhansdorf, Ahrensburg und Glinde. 

Mit dem Bau von 16 Wohnungen 
für Kriegshinterbliebene soll An
fang August begonnen werden . Zwei 
Wohnheime werden zu diesem Zwecke 
beim Feierabendhaus zwischen Pa
penwisch und Kortenkamp gebaut. 

Frau Ida Deppen, Babenkoppel 20, 
kann am 27. Juli ihren 90. Geburtstag 
feiern. Wir wünschen ihr, daß sie sich 
ihre Leistungsfähigkeit und Fröhlich
keit noch lange erhält! 

Louis Ringel und Frau Paula. geb. 
Günther, Sieker Landstraße 211, 
haben am 19. Juli, in schöner Harmo
nie im Kreise vieler Freunde den Tag 
der goldenen Hochzeit gefeiert. 

Zu der Diamantenen Hochzeit des Ehe
paares S t e c h bar t (S. 95 u. 97 des 
vorigen Heftes) teilen wir no ch Fol
gendes mit: Die Stadt Recklinghausen 
als Patenstadt über die Stadt Beuthen 
hat dem Jubelpaar, das früher in Beu
then wohnhaft war, ein Glückwunsch
schreiben nebst Ehrengeschenk über
reichen lassen. 

Am 5. August stellt Lies Plass zusammen 
mit zwei Hamburger Künstlerinnen 
Graphik im Hamburger Völkerkunde
museum a u s. Besichtigung täglich von 
10-16 Uhr, außer montags. 

Tennisclub. Wenden Sie sich bitte 
a n den Vorsitzenden, Herrn Holger 
Reimers, Waldreiterweg 30. Der Hei
matverein hat mit dem Tennisclub 
keine vereinsmäßige Bindung. 

C. L. Wir haben Ihre nachträgliche 
Meldung für die Autobusfahrt vor
gemerkt. 

Der Grundeigentümerverein von 
Ahrensburg und Umgebung hat, da 
Herr H. Boecking wegen beruflicher 
Uberlastung die Geschäftsführung nicht 
weiterführen kann, Herrn Rechtsan
walt und Notar Dr. Werner Martens, 
Ahrensburg, Lohe 4, mit der Ge
schäftsführung beauftragt. Die Sprech
stunden für Mitglieder sind donners
tags von 17 bis 19 Uhr. 
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Gewährung von Darlehen zur In
standsetzung von Wohngebäuden. 
Wie in den Vorjahren besteht auch 
jetzt die Möglichkeit, über die Kreis
sparkasse zur Instandsetzung von äl
teren Wohngebäuden Darlehen zu 
41 /~0f0 Zinsen und 100/ 0 Tilgung aufzu: 
nehmen. Als Instandsetzungsarbeit 
rechnet auch der Neuanschluß von 
Wohngebäuden an die Kanalisations
anlage. Die Gesamtinstandsetzungs
arbeiten müssen jedoch einen Kosten
aufwand von mindestens DM 500,
erfordern. Auskunft erteilt auch der 
Grundeigentümerverein - Fernsprech
anschluß: Ahrensburg 2362. 

Gesangverein "Harnmonia" : Dies
jährige Ausfahrt Sonntag, 12. August, 

in die Holsteinische Schweiz . 

bis 1000 q m 

Zuschriften an "Waldreiter" unter H. H. 8 

Wir geben unsere Verlobung fü r den 

4. A ug ust 1956 bekannt : 

Chri,oteL ~iebur 

7<arL-lJein~ 'Reinhardt 
GrojJhansdor[ 

}l1ckborn~weg 24 
Hamburg-IP'and.bek 

................................................ 
: •••••••••••••••• II •••••• I ••••••••••••••••••••• ~ 

Wir danken Allen für die uns zur : 

Hochzeit erwiesenen Aufm erksam- ~ 
keiten. J. rwergin und rrau ~ 

Achterkamp 87 
":t ••••••• 1 •• • ••••••••••• • ••••••••• "1 •••••••••• • : 

Geburten : 

Torsten Matke, Waldreiterweg 97 . 

Wolfgang Wischnewski , 

Sieker Landstraße 129. 

Thomas Richter, Ostpreußenweg 6. 

Gertrud Christine Holst, Hoisdorfer 

Landstraße 110. 

Eheschließungen: 

Joachim Wergin, Ratzeburg und 
Erika Winter, Achterkamp 87. 

Wilhelm Kopitzky, Eilbergweg 22 
u . Margarete Horeis, Eilbergweg 22. 

Sterbefälle: 

Gertrud Kopp, Ihlendieksweg 17, 

84 Jahre. 

Johann Lamp, Himmelshorst, 

94 Jahre. 

Rudolph Hermann, Papenwisch 58, 

70 Jahre. 

Georg Brandenburg, Bei den rauhen 
Bergen 37, 67 J ahre. 

Heinrich Martens, Barkholt 35, 

61 Jahre. 

Für die uns an läßlich unseres 
50 jährigen Berufs= und 30 jiihrigen 
Geschäfts= und Ehejubiläums erwiese= 
nen vielen Aufm erksamkeiten da nken 
wir allen herzlich , insbesondere dem 

Gesangverein Ham monia. 

Friseur Heinrich Hecker und Frau 
GroßhansdorE 

Im ~@MMIEI~CIMID.tUJJ~YIERKAQJJf halte ich für meine 

Kunden gute Ware zu stark herabgesetzten Preisen bereit. 

CD.AIRlA D.AIMI~~lElNlr TextlIwaren • Schmalenbe~~fs~;~oLandstr . 230 
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r ~ I I ~ I 
lädt Sie freundlich ein, ihren 

~~ II~~ I ~I 
~[ I ~I ~~ ~~\Y/~~ I ~(~ ~ ~ 

zu besuchen. 

Er gibt Ihnen Gelegenheit, manche schönen Sachen 

zu besonders stark herabgesetzten Preisen zu erstehen. 

Denn im Herbst wollen wir unser neues Haus 

mit vielen neuen Dingen eröffnen. 

I Praxis Dr. med. Kroll I 7", iJutu ~ 
(Vertrete r Dr. BI ass i) 
in neuen Räumen 

Siek, Grenzeck 1 

alle 

'f~- -Ühd 
Wüutw~ seit J uni 

Sprechzeiten : Mont.- Freit. 9 -1 2 00 

au ßer d. : Dienst. u. Frei t. 18 - 19 00 

Tel. : (Selbslwähldiensl 04107) Siek 190 
PAUL REUTER. Schmalenbeck 
Sieker Landslrafie 203 . Ruf 21 07 

Hans Rasrnussen 
30

/0 Raball Koloni alwaren - Spiritu osen . Feinkost 3"10 Rabalt 
Sieker Landstrafie 202 . Neue Rufnummer: 3616 

Für die warme Jahreszeit: 
Apfel most, flasche Inh. 0,7 Li!., DM 0,65 - Fruchtsäfte lose und in Flaschen 
Elbschloßbier - Export - Frisco - Bismarckquelle - Coca Cola 

An Aufschnitt empfehlen wir: 
Rollschinken, mild und mager, 125 9 DM 1,18 - Salami 11 125 9 DM 0,75 
Argent. Corned Beef, Dose Inh. 340 9 DM 2,15 
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,4&u, die ~ ÜJUecec iJ~ in. M uidläfh~u 
ttJ.eiie mit r;LücI<wüw.,&e/II., B~ üud ~ ÜU& ec/.wAieu, 
den 7i~ an du ~ 1~, den ScJideu, die die&.e 
1.eiee flet~, tI.eun B~ Stekuu, tI.eun Ii~ flClm 

~ W du ~ du ~ &.owie dem 
~ W du 1aiw. 1.eüuwek ~, MUje/ll. wie. 
~ ~ lJaAA. ttJü. dauIwt. ~ ~ tI.eun P.ad& 
ttJ.ei1kuA, S~, f-üc. die edte.ßenden ttJ-6I:ie. 

j),cuU, Ste~ W 'fr;a,ü Wa,Hda. 
................................................................................................... 

Von der Reise zurück 
Dr. J. Christoph, Zabnärztin 

SdJmalenbeck, BarkhoU 3 

Zugelassen zu Privat-, Ersatz- und 

P ostbeamten - Krankenkassen, sowie 
fü r Bundesversorgungsberechtigte u. 

Fürsorgeempfänger 

der Landeskrankenkasse. 

. 
Grundeigentümer -Verein 

Ahrensburg u. Umgegende.V. 

Unsere Geschäftsstelle befindet 
sich ab 15. Juli 1956 

in Ahrensburg, Lohe 4 I. 
Tel.: Ahrensburg 2290 

Der Vorstand 

Außer Privatkassen 

jetzt auch Ersatzkassen, 
L.A .G.-Scheine und 

Bundesbehandlungsscheine 

W. 5CH I LKEN, prakt. Arzt 
Grofihansdorf, Hoisd. Landstr. 97, Tel. Ahrensbg. 3210 

Für den Sommer : 

::l)ie ~u{ t!- :::tJa{~ezweLLe 
von Hans Janzen, Ruf Siek 140 

an der Autobahn (Grenzeck) 

Kinderbett mit Matratze 

und Sportkarre billig ab. 

zugeben. Zielke 
Grofihansdorf, Up de Worth 34 

Sommer-Schlußverkauf 
Viele Einzelstücke in Herrenkleidung in guten Qualitäten 

oe- zu bedeutend herabgesetzten Preisen ~ 
Das Fachgeschäft ,...,t;', ~.l Ahrensburg 

für Herren-, Knaben· u. Berufskleidung ,Cf 5~ O. 'J Manhagener Allee 6 • Ruf 2982 
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lsn9nv 'll SI8 I1n( 'OE ~OA ~d~n~llSI 911118 
Um Irrtümer zu vermeiden, teile 

ich mit , daß ich neben meinem 
Autofahrdienst den 

Wel"ksfättenbetrieb 
nach wie vor aufrechterhalte . 

Ewald Clauti, Ihlendieksweg b, Rul20 61 

7<ennen Sie den? 

Wer will nach StuttgarH 
Tausch mit Grofihansdorf oder Umgegend : 
Biete 2 Zimmer und Küche, 2 Keller, 
Trockenboden , komb. Gasherd, in 
Neu bau. Miete 42 DM. 
Anfragen: l\löller, Ahrensf. W eg 34 

"Dieses Kleid macht Sie um 10 Jahre jüngel·, gniidige Frau", sagt 
die Vel·kiiufel"in . 
.. Dann ist es nichts für mich", antwortet die Kundin . 
"Ich möchte nicht 10 Jahre ä"lter aussehen , wenn ich es ausziehe." 

So unrecht hat die Kundin nicht. Jugend muß glaubhaft sein. Wie wichtig 
sind daher frü hzeitige Körperpflege, Kosmetik und Make up I 

Die für Sie wirksamen Präparate führt die 

D rogerie am 'Bahnhof c5chmaLenbeck iJO. 'Rede!' 
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Gro'Bhansdor'er Lichtspiele 
4.-6. August 

11. -13. August 

18.-20. August 

25.-27. August 

A n fangszeiten: 

Wenn der Voter mit de m Sohne jugendfrei 
Ein Farbfilm m. Hein. Rühmann. Oliver Grimm, Waltraut Ha .. , Fita Benkhoff 
u. v. a. 
Vergessen Sie Ihren Ärger - gehen Sie auf eine fröhliche Ferienreise mit 
Heinz Rübmann und Oliver Grimm I Der drollige Charme eines echten Kindes, 
die beglückende Kunst eines großen Komikers I 

Das Mädchen vom P'arrho' jugendfrei 
Die grüne Steiermark und das Pferdeparadies Piber als Kulisse eines einzig .. 
artigen Filmdramas um Liebe und Entsagung. Ein Farbfilm von natürlicher 
Stimmung und mitreillender Dramatik. 
Es spielen: Wa1traut Haas, Erich Auer, Fran.iska Kin. , Altila Hörbiger. 
Walter Ladengast u. v. a. 

Wenn die Alpenrosen blüh 'n jugendfrei 
Ein Farbfilm mit Hertha Feiler, Clous Holm, Marianne Hold, Theo Lingen, 
Christine Kaufmann u. v .•. 
Lassen Sie sich bezaubern VOn einer farbenfrohen Landschaft. von den Liebes .. 
romanze junger Menschen, von dem kindlichen Charme der kleinen 
Christi ne Kaufmann. 

Die Faust im Nacken jugendverboten 
Bestechung - Korruption - T error - Verbrechen I 
Im Dschungel der Dock. von New York folgt einer dem Ruf des G ewissens 
und der Stimme der liebe. 
Ein mutiger und schonungsloser Film von erregender Wirklichkei t, nähe und 
ha rter Problematik. - In Venedig dreifach preisgekrönt. 

Sonnabend 20.15 Uhr, Sonntag 18.00 Uhr und 20.15 Uhr, 
Montag 20.15 Uhr. 
Sie können jet.t Ihre Eintrittskarten unter der Telefon-Nr. Abrensburg 3533 
vorbestell en, . ber beacbten Sie bitte, daß diese teleE. bestellten Karten nur 
bis 5 Minuten vo r Beginn der Vorstellung . urückgelegt werden . 

Einkochapparate, Konservengläser, 
braune Kruken, Entsafter, 
Gartenschirme, Liegestühle 
alles bei WOLGA ST im • Eisenhaus Schmalenbeck 

Kolenbargen 34 Ruf Ahrensbg. 2114 

Autoruf 29 70 (Taxi) 
FOr Selbstfahrer: 

Neue Volksw" Motorräder u. Roller 
Fahrschule : Mercedes 190, VW - 56 
Ha rmann J a psen, Sc:hmalenb e ck 
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Hans Herrn. Glöe 
Ruf 31 54 Elektromeister Hoch Geschöftsschlufi 22 98 

Sieker Landstraße neben der Hochbahnbrücke 
Elektroherde * Kühlschränke 

-Bestecke 
im Fachgeschäf(für 

Uhren und Schmuck 
BRUNO WEYRAUCH 
Grofihansdorf am Bahnhof 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" Ruf 34 09 

Günstige Teilzahlungsbedil'lgungen 

lt4)ülleimer 

Gartengeräte 

Gartenschläuche 

lHIausnummerschilder 

1041 IW'ßIeIHlIii' Wöhrendamm 52 
_ • ~ 15 1iJ, Ruf 20 24 

feine Fleisch- und 
Wurstwaren 

G RO SS H ANSDO R F 

Wöhrendamm 35 . . Fernruf 2436 

SC H MALENBECK 

A hrensfelder Weg 5 

gegenüber dem Walddörfe rbahnhof 

m7JUlblfwll'!b 
:?i:Z'1:1UUJZlRt.t"i 
Ahrensburg . Ruf 2165 

lieferung f rei Haus 

Was vermissen Müllers 
in der Sommerfrische? 

Alles hat diesmal wieder geklappt.
Schönes Wetter - gutes Essen. -
Nur schlafen hätten Sie noch besser 
können, wenn Sie 'wie zu Hause 
ihre Bubert-Betten gehabt 
hätten. 

Wenn Betten, dann 

__ Anzeigenschlufj 

für das AU9 ustheft : 15. AU9. 

Z t I h · Neuanlagen und Reparaturen 

en ra elzu ngen ~~~r~~~ g ?:~t~:~~/o~ 
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Kühlschränke 
auf Teilzahlung 10 Jahre Garantie 

•• 
W. MUCKEL 
Schmalenbeck Ruf 2241 

BERG & DIDKOWSKY 
HOLZHANDLUNG 

Schmalenbeck - Trittau - Schwarzenbek - Segeberg 
Tel.: A h ren 5 bur 9 2343 

BRlllEN-MRURER Mocca· Perle 

~
- DIPIDMDPTIKIR 

I Rhl!",~"! 
-. ."hogmIRl lu! 

2 35 
125 g DM , 

Ruf:!1I! 3 % Rabatt auf alle Waren 
li.hIDn' allu "ranklnlass,n 

Kaffee-Rösterei H. La ngza u n er 
Sonnabends geschlossen Ahrenlburg. Manhagener Allee 9, Ruf 31 24 

t 

Grabdenkmäler Paul Niquet&Sohn 
Hbg.- Wandsbek, Ahrensburger Str. 186, Ruf 6871 18 

Vertr etung : Frau A. FüLLGRAF. Scbmalenbeck 
A u sste llun gstager: Bei den Rauben Bergen 48 

Li e ferung nacb allen Frledböfen 

ERD-UND FEUERBESTATTUNGEN 
P. H REN 5 BUR GER B E 5 TAT TU N G 5 - INS TI TUT 

GRESSMANN & TIMMERMANN 
GROSSHANSDORF I Hoisdorfer Landsir. 30 I Ruf 2053 

Eigener Oberführungswagen I Alle mit dem Trauerfall verbundenen WeJ:e werden 
kos ten I os erledigt I Auf Wunsch sofortiger Haus be s uc h 

5 ehr i f t lei tun g: Nicolaus Henningsen, Schmalenbeck, Bei den Rouhen Bergen, Ruf 
Ahrensburg 21 B7 - Verlag des Heimatvereins Großhansdorf-Schmalenbeck e. V., Schma lenbeck -
D r u c k: Fr. A. Schmidt Ww., Hamburg-Altona, Eimsbütfeler Straße 67, Telefon 43 42 33 -
Zuschriften an: Heimatverein Großhansdorf und Schmalenbeck e. V. - Erscheint im letzten Drittel 
jedes Monats . Ausgabe an Mitglieder des Vereins kostenlos . Bestellgeld für den Botendienst 

jede Nummer 5 Pt. 
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